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Noch ein Paar Worte uber die 
propter nuptias donatio 

von 

v. LSHr. 

In fruheren Heften bieses Archivs habe ich bie Natur 
ber propter nuptias donatio ndher zu entwickeln versucht^). 
Die bort aufgestellte Ansicht giebt Francke auf folgenbe 
Weise an : 
,,Nach v. i!ohr's Ausftihrungen ist bie p. n. d. aus ber 
,,arra sponsalitia hervorgegangen ; sie ist nichts Anberes als 
,,eine umgewanbelte arra sponsalitia. Sie bilbet neben ber 
^dos einen, zur Bestreitung ber Ehelaften ausgesetzten Fonb, 
,,wesentlich zu bem Zwecke, bamit bie Frau bet Insolvenz 
,,bes Mannes ihn einklagen unb bann ̂mit bem Manne 
,,unb ben Kinbern) davon zu leben habe" ^). 

Zugleich bemerkt er, batz, ba ber Frau bie Bestreitung 
ber Ehelasten ntcht obliege, man als wesentliche Bebeutung 
ber p. n. d., ,,wie bies von Lohr thue, annehmen 
,,musse, es habe baburch ein Theil von bes Mannes Ver- 
,,mdgen im Voraus ber Frau f^r ben Fall ber Ver- 
,,armung bes Mannes gesichert unb zugleich 
,,ben Gldubigern besMannes entzogen werben 
,,sollen, bamtt bie Frau es neben ber dos aus bem Con- 
„ curse bes Ehemannes einforbere unb bann mit biesem ba- 
,,von zu leben habe." Wie bie ante nuptias donatio aus 
ber arra solle entstanben sein, bies sei gdnzlich unklar. Auf 
keinen Fall sei diese umgebilbet, ba sie noch neben jener im 
neuesten Rechte bestehe. 

n Archiv Bd. 15. Nr. 20. Bd. l6. Nr. l. 
2) Archiv Bd. 26. S. 7l. 
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Die p. n. d. lasse sich uberhaupt gar nicht anknitpftn 
an etn romifches Institut. Im Gcgentheil babe sie sich 
aus provinzieller Sttte burd) kaiserliche Consiitutionen ge- 
bilbet, gauz gegen bie Vcstimmungen bes fruheren Ned;tes, 
wie biese noch in ber c. 2. 0. 8, 39. enthalten feien 3). 
Im romischen Rechte, wo bie Scheibungen aus ber Ver- 
kunbigung eines Theiles benchteu, hdtten biefe zundchst nur 
fur bie Frau Nachtheile erzeugt4). Um biefe Ungleichheit 
auszuheben, fei in einzelnen Provinzen bie Sitte entstanben, 
bag ber Mann eine Summe ausfetze, welche er im Falle 
ber Schulb verliere, bies fei bie p. n. d. Diefe Aus- 
fetzung fei als ein bebingtes Gefchenk betrad;tet worben unb 
habe baher eine Uebergabe an bie Frau erforbert^), wie 
wenig babei an eine wirkliche Vermogensvermchrung ber 
Frau gebacht worben, bies gehe aus bem Umstanbe hervor, 
bag biefe p. n. d. gewohnlid; als dos zuruckgegeben wor- 
ben fei 6), unb bag uberhaupt ber Frau wdhrenb ber Ehe 

3) Dafur, dasi die ». n. 6. ohne allc Anknupfungspunkte aus 
rein provinziellem Rechte in das Romische ubergewandert sei, befteht 
denn doch gar kein Grund, dasi sie abcr gegen die Grundsatze des 
fruheren Rechtes, von dem sich noch die bestimmteste Auwendung in 
der Compilation findet, anftotze, dies fteht mit den Eigenthiimlichkeitrn 
dieser Compilation in directem Widerspruche. 

4) Francke selbft hebt hervor, dasi bis auf Constantin die schul- 
dige Frau hychftens einen Theil der 603 verloren habe, der schuldige 
Mann zur friiheren Restitution verpflichtet gewesen set. Weder dieser, 
noch der von Constantin voriibergehend eingefiihrtc Zustand, der freilich 
der Frau viel nachtheiliger war , diirfte eine solche Anficht begrunden. 
Da die Frau, selbst wenn sie der schuldige Theil war, bis auf H 0 n 0 r iu s 
und Theodosius die 6(inntio, lzu»m sponsa perceperllt^ behielt, so 
war ihre Stellung nicht einmal nachtheiliger, wie die des Mannes. 

5) Ich bezweifle sehr, bast em solches Gescha'ft bei ben Ansichten 
der Nomer liber Freiheit ber Ehe gebenkbar ist, wenn aber auch, wie 
soll es als ein Geschenk haben betrachtet werben konnen ? 

6) Allerbings war es gewohnlich, bas sz,onHaii«m, b. i. biea,,-^ 
als dog zuriickzugeben. Davon finben wir aber bie lehte Spur unter 
TheoboSiuSU., unter welchem ber Name ber ». u. d. eigentlich erst 
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keine Benutzungsbefugnitz zugestanben habe, ben Fall ber 
Verarmung bes Mannes ausgenommen 7). 

Die Rt'chtigkeit biestr Ansicht gehe aus uufern Quellen, 
insbefonbere ben dltesten Constitutionen, wie fie in ben Titeln 
do repudii8 sich sinben, hervor. In biesen sei eine Be- 
zichung auf bie willkurltchen Ehescheibungen nicht zu ver- 
kennen8). Bei btefen gewinne bie Frau, wenn sie ohne 
Grunb verftotzen werbe, bte p. n. d. 9). Dies sei nicht 
allein thr altestes Recht an berfelben, sonbern uber- 
haupt bas einzige, welches t'hr, abgesehen von besonbe- 
ren Bestimmungen ber Ehevertrage, gesetzlich an ber 

vorlommt. Archiv Bd. 15. S. 451. Not. 54. Dasi so etwas spster, 
wo unser Institut seine AuSbildung erlangt, nicht mehr vorkommen 
konnte, ist nicht zu bezweifeln. Archiv Bd. 16. S. 4. 

7) Datz der Frau vor Justinian keine BenutzungSbefugnisi zuge- 
ftanden habe, dies diirfte schwer zu beweisen sein. Von einem Einflusse 
der Verarmung des Mannes auf diese Bemchungsbefugnist kann auf 
alle Falle vor Justinian keine Rede scin. 

8) Zum Beweife dieses SatzeS bezieht sich Francke vorerft auf 
den Titel des Theodofianischen Coder. Dieser enthalt eine Verordnung 
von Conftantin, in welcher auch nicht die entfernteste Spur unsereS 
Institutes zu finden ist und eine Verordnung von HonortuS und 
Theodostus, nach welcher die schuldige Frau adolitis llonationibug, 
yu»3 sponsa porcopernt, otism 6ote privstur, oder wie es spiiter heiht, 
por6itura 6otem, tiona/ionem v«o rekun6»t, der schuldige Mann dage- 
gen sonntionvm vir por^nt, ct 6otem. Dieses Geschenk diirfte Francke 
schwerlich als seine Aussetzung anerkennen konnen. Auf alle Fslle 
finden fiir die 6os die gleichen Veftimmungen statt und eS wlirde da- 
her mit gleichem Grunde aus dieser Constitution gefolgert werden kon- 
nen, die 603 sei eine Aussctzung der Frau, welche die Beftrafung 
willkurlicher Ehescheidung bezwecke. Die c. 8. 6. 5, 17. spricht aller- 
dings deutlich von unserer n. n. 6., fie verordnet aber writer Nichts, 
als datz die schuldige Frau die 6os, der schuldige Mann die ». n. 6. 
verliere. - Ob sich ubrigens hier wirklich die altefte Spur unsereS 
Institutes finde, wird die Folge ergeben. (S. Not. 27-31.) Auch 
kamt ich eine besondere Beziehung unsereS Institutes zu den Eheschei- 
dungen nicht erkennen, sondern nur, datz diese auch auf jenes einen 
Einflust iiben konnen. 

9) Ich kann nur wiederholen, auch der unschuldige Mann gewinnt 
die 608, und das dies geschehe, ift ebenfalls neu. 
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p. n. d. zustche"). Dent Faffe ber unbegrfinbeten Ver- 
stohung stehe ber zweite gleich, wo culpa mariti divortium 
lacwm est. Aus ben wesentlichen Wirfungen eines Rechts 
unb benen, bie am frfihesteN unb gesetzlich mit bemselben 
verbunben, lasse sich affein seine Beschaffenheit erfennen. 

Aus biesem Gesichtspunfte erfldre es sich, bah Ju- 
stinian in ber Novelle 22. c. 18. bei Gelegenhet't ber 
Nachtheile, welche in bem Faffe, wo feine dos unb feine 
p. n. d. bestefft werben, in Folge ber Scheibungen eintreten, 
ausbrficklich sage : ut non ob lioc (weil feine p. n. d. be- 
stellt ist) vir, quod in multis novimus lactum, expellat 
domo uxorem "). Aus bieser Ansicht erfldrten sich fiber- 
haupt affe Eigenthumlichfeiten unseres Instituts^); benn 
bas, bast man es auch nebenbei benutzt habe, ber Frau fur 
ben Tob bes Mannes eine Wittwenversorgung vertrags- 
weise auszusetzen, inbem ihr gewohnlich auch ffir ben Faff 
bes Tobes bes Mannes ein Theil ber p. n. d. in ben 
Ehepaften zugesichert wurbe ^), stehe bieser Ansicht so wenig 

10) Dies ist weder daS alteste Recht, c. 9. 0. Th. 3, 5. s. Not. 27., 
noch das einzige, Archiv Vd. 16. S. 1-50. 

11) Justinian sagt, er habe bei nicht dotirtenEhen in der c. 11. 
0. 5, 7. die Quarta eingefiihrt, damit bei diesen die Ehescheidungen 
nicht straflos seien, weder bei dem Manne, noch bet der Frau. Was 
aus einer, bei dieser Gelegenheit gemachten Aeuherung folgen soll, dies 
liifit fich schwer absthen und noch weniger, was fiir die Natur eines 
liingft vorhandenen Instituts. 

12) Datz die im Archiv Bd. 16. S. 1-50. angegebenen Satze 
hieraus erklart werden konnen, dies mochte ich doch bezweifeln. 

13) Diese Art der Darftellung diirfte schwerlich den Verordnun- 
gen von Leo und Justinian entsprechen. Diese sagen nur, dafi im 
Falle der Auflssung der Ehe weder der Mann die 603, noch die Frau 
die ». n. 6. behalte. Es ksnne nicht einmal das Gegentheil auSbedun- 
gen werden. Nur fiir den Fall, wo die Ehe durch den Tod der Frau 
aufgeloft werde, kbnne fich der Mann das Behalten der clog verspre- 
chen laffen und auch dieses nur unter der Voraussehung, das er flir 
den Fall seines Todes der Frau gleiche Zugeftandniffe mache in Be- 
treff der p. n. 6. Dasselbe gelte, wenn ein theilweiseS Behalten aus- 
bedungen werden sollte. An eine BmuKung zum Zwecke einer Wittwen- 
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entgegen, wie bie Nothwenbt'gkeit ber Trabitton vor Abschlutz 
ber Ehe, bie burch Theobosius, Zeno unb Justin 
gemilbert unb von Justinian14) aufgehoben worben fei. 
Diese fei aus bem Gesichtspunkte eines Gefchenkes nothwenbig 
hervorgegangen ^). 

Dieser Darstellung liegt ein Mistverstehen meiner Ansicht 
zum Grunbe. V o r e r ft habe ich niemal behanptet, bte p. n. d. 
fei eine umgebilbete arra. Nur bas habe ich gesagt, im 
fpateren Rechte verwanble sich bas, was vor Abschlutz ber 
Che als arra, als sponsalium, gegeben worben, burch Ab- 
fchluh berfelben in ein, zu benZwecken ber Ehe beftimmtes 
Vermogen, bast feit Theobosius II. mit bem Namen ants 
npptias donatio bezeichnet^) yon Justinian propter nuptias 
donatio genannt werbe unb nach unb nach eine grotze Aehn- 
lichkeit mit ber dos erlangt habe. 

Ebenfowenig habe ich zwettens bie Behauptung auf- 
gestellt, batz bie p. n. d. zu bem Zwecke ausgesetzt werbe, 
bamit bie Frau bei Insolvenz bes Mannes sie einklage unb 
bann mit bem Manne unb ben Kinbern bavon lebe. Im 
Gegentheile habe ich biefer Ansicht fogar ausbrucklich wiber- 
fprochen"). Nur bas habe ich gesagt, bie p. n. d. fei 
ein Vermsgen ber Frau, welches herkomme von Seiten bes 
Mannes unb gerabe fo, wie bie dos, bie Bestimmung habe 
einen Beitrag zu liefern zu ben Lasten ber Ehe ̂) unb bas 
in feinen Eigenthumlichkeiten mit ber dos ubereinstimme 19). 

versorgung kann hier um ft weniger gedacht werden, da ja flir die 
6og ganz dieselben Grundsatze gelten, wie fiir die p. n. H. - S. 
Not. 32-35. 

14) Was Zeno in dieser Beziehung verordnet haben soll, dies 
ift mir nicht bekannt, da die e. 18. 0. 5, 3. sowenig hierher gehort, 
wie IVov. 20. e. 20. §. 1. Die Bedeutung der Verordnungen von 
Theodos und Justinian wird sich aus derFolge von selbft ergeben. 

15) Aber worauf beruhte denn dieser Gefichtspunkt? 
16) Archiv. Bd. 15. S. 450. 
17) Archiv. B. 15. S. 436. 
18) Archiv. B. 15. S. 431. 
19) Archiv. B. 16. S. 4-18. 

Archiv f. d. civil. Praxis. XXX. Bd. 3. Heft. 22 
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Es fei bte dos, welche von Seiten bes Mannes ber Frau 
bestellt wirb. Mtt anberen Worten, bas neueste romifche 
Recht ertenne autzer bem eigenen Vermogen bes Mannes 
unb bem eigenen Vermogen ber Frau noch eine befonbere 
ehegefellschaftliche Kaffe an, bte zur Hdlfte aus Einfchuffen 
von Seiten bes Mannes unb zur Hdlfte aus Einfchuffen 
von Seiten ber Frau gebilbet werbe. Das von Seiten 
ber Frau herruhrenbe, bie dos, gehore bem Manne wdh- 
renb ber Ehe unb umgekehrt bie p. n. d. ber Frau, beibe 
Vermogen wiirben jeboch im Wefentlichen ganz nach ben- 
felben Grunbfdtzen beurtheilt. Datz bem Manne bie Pflicht 
obliegt, bie Lasten ber Ehe zu tragen, bies steht mit biefer 
Ansicht nicht entfernt in einem Wtberfpruche. Dagegen 
fcheint sie von Justinian mit bkrren Worten ausge- 
fprochen zu werben, wenn er fagt, bast et nomine et sub- 
stantia niliil distet a dote ante nuptias donatio 2") unb von 
Theophilus, wenn er nach Erwdhnung biefer Constitu- 
tion bemerkt, exaeczuatur enim per kaec doti ante nuptias 
donatio 2^). 

Dah zwifchen ber arra, bem sponsalium, (^beibe Aus- 
brucke sinb gleichbebeutenb 22) unb ber a. n. d. ein gewtffer 
Zufammenhang statt gesunben haben musse, bies tst fchon 
von vorn herein wahrfcheinlich. Beibe sinb Gefchenke, welche 
von bem Brdutigam ober fiir benfelben mit Rucksicht auf 
eine kitnftige Ehe vor Abfchlutz berfelben an bie Braut ge- 
macht werben, ja es ldht sich wohl nicht abfehen, wie vor 
ben Verorbnungen von Justin unb Justinian eine 
a. n. d. habe vorkommen kVnnen, bie nicht bis zu bem Ab- 
fchlusse ber Ehe eine arra gewefen. Diefer Zufammenhang 
wirb noch urn fo wahrfcheinlicher, wenn man baraus Ruck- 
sicht nimmt, batz ber funfte Tittel im britten Buche bes 

20) c. 20. C. 5, 3. 
21) au §♦ 3. J. 2, 7. 
22) Sponsalia, hoc esf, arrarum nomina data. - c. 1. C. Th. 

3. 40. - c. 1. C. 5, 8. - Arris sponsaliorum nomine datis. c. 10. 
C. Th. 3, 5. - c. 3. C. 5, 1. 2lr$i*. Sb. 15. ©. 446. 
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Theobostanischen Cober bie Ueberschrift fuhrt : de sponsalibus 
et ante nuptias donationibus unb von beiben hanbelt. Die 
Rubril bes britten Titels im funftenBuche bes Iustiniani- 
schen Cobor ist: de donationibus ante nuptias vel propter 
nuptias et sponsalitiis unb bie sechszehn ersten Constitutionen 
reben von ber arra. Dag auch ber erste Titel bieses Buches 
zum Theile von ber arra hanbelt, hebt bie Vebeutung bes 
©efagten nicht auf. Nur auf biefe Weise lagt es sich er- 
klsren, bag berAusbruck ante nuptias donatio seitTheo- 
bosiusll. auf einmal vorkommt, um ein eigenthilmliches 
Vermbgen zu bezeichnen, ohne alle nahere Erkliirung unb 
bis auf Justinian hin noch Ausbrucke, bie zur Bezeich- 
nung ber sponsalia gebracht wurben, auch in Fallen vor- 
kommen, wo von ber p. n. d. gerebet wirb. 

'Dag biefer Zusammenhang wirklich statt gefunben habe, 
bies ist es, was jetzt zunachst nachgewiesen werben foll. 
Schon fruher, vielleicht fchon in ben Zeiten ber Lex Julia 
unb Papia Poppaea, sicher in ben Zeiten bes Paulus, 
war es in Rom Sitte, bag ber Brautigam beim Abschlusse 
eines Verlobniffes unb mit Rucksicht auf biesen ein ©e- 
schenk machte an bie Braut. Diese ©eschenke wurben mit 
bem Namen sponsalia, sponsalitia, arrae, pignora bezeichnet, 
auch pagt auf fie ohne Anstanb ber fpater vorkommenbe 
Name sponsalitia largitas, donatio quam sponsa percepit, 
ja selbst ber Ausbruck: ante nuptias donatio^). Diefe 
sponsalia waren ohne Anstanb wahre ©eschenke unb zeich- 
neten sich vor anberen ©eschenken zunachst nur baburch aus, 
bag sie bie Braut vierfach zuruckgeben mugte, wenn ber 
Abschlug ber Ehe burch ihre Schulb verhinbert wurbe unb 
bag sie ihre Wirksamkeit verloren, wenn bei ber dotis con- 
stitutio ein Vetrug statt gefunben hatte^). Namentlich 

23) Archiv. V. 15. S. 445 und folgende. DaZ zuweilelt auch 
shnliche Geschenke von Seite der Braut vorkamen (S. 447. Not. 36.), 
bedarf hier wohl keiner Erwsbnung. 

24) o. 3. 6. 5, 3. 
22" 
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hatten sie bie volte Wirksamkeit wahrer ©eschenke sowohl 
vor wie nach Abschlust ber Ehe. Weber Brdutigam noch 
Ehemann hat ein Recht auf bie Benutzung bieser ©eschenke, 
sie mustten benn als dos zuruckgegeben worben sein2^, 
keiner von Beiben hatten, bie angegebenen Ausnahmen ab- 
gerechnet, ein Recht auf kunftige Zuruckgabe. 

Dieser Zuftanb ber Dinge dnberte sich sicher fur bte 
Zeit vor Abschlutz ber Ehe zundchst burch Constan- 
tin26), er dnberte sich aber auch, meiner Ansicht nach, fiir 
bie Zeit nach Abschlust ber Ehe auf eine, ben bei 
ber dos geltenben ©runbsdtzen entsprechenbe Weise unb hier- 
aus gerabe ist, wie ich glaube, nach unb nach bie p. n. d. 
hervorgegangen. 

Bei ber dos galt von jeher ber ©runbsatz, bast, wenn 
bie Ehe burch ben Tob bes Mannes aufgelost 
wurbe, bie dos zuruckgegeben werben milssen. Dieser ©runb- 
satz wirb burch eine Verorbnung von Valentinian, 
Valens unb ©ratian vom Iahre 368, welche in ber 
neueften Zeit von Vesme aufgefunben worben ist, auf 
bie sponsalia llbertragen : 

Nulta ad nuptias spomsttiio^m /lomme pro solemnitate 
traduntur, quae nequaquam in damnum debent dantis 
aceresoere, seel mo^teia m mal/'imomo /)«ieiia ad dantis 
eommodum revocari, veie^e sci/ioei ̂ s wegsieelt). 
katris i^itur explosa persona propinquorumque, dis per- 
sonis, quae ante ooeptum matrimonium videntur obtu- 
lisse, incunctanter redliiberi oportet27). 

25) o. t. 14. c. 5, 3. - e. 5. pr. 6. 5, 9. Die lehte Spur 
eines solchen ZurlickgebenS finben wir librigens in ber nov. Th. 7. ber 
zuleht angegebenen Stelle, b. i., einem Gesetze, baS in ber Zeit er- 
lassen wurbe, wo bie Fran bieses Geschenk noch behtelt, wenn bie Ehe 
burch ben Tob bes ManneS aufgelSft wurbe. S. u. 

26) Archiv. Bb. l5.S. 447-50. Die weitern Schicksale bieser 
Lehre, welche in ber angefiihrten Stelle angegeben finb, gehen unS na- 
turlich hier NichtS an. 

27) o. 9. 0. IK. 3, S. ber Hsnelischen Ausgabe.- Dafi in bem 
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Dah hier unter sponsalia nichtd Anbered, ald wie Dad, 
wad von jeher sponsalia genannt wurbe, b. i. bie arra 
verstanben werben kann, bied ist wohl an sich klar unb um 
fo weniger zu bezweifeln, ba sich bie Verorbnung felbft ald 
ein correctorisched ©efetz ankiinbigt. Ed ist also auch hier- 
burch erwiesen, bah bad, wad vor Abfchluh ber Ehe ald 
arra gegeben war, nach Abschluh ber Che von nun an in 
biefer Beziehung ber dos gleichgefetzt wirb. 

Wenn bie Auflofung ber Ehe burch ©cheibung 
herbeigefuhrt wurbe, fo konnte ed im alten Rechte allerbingd 
vorkommen, bah bie Frau ben Anfpruch auf bie Restitution 
eined Theild ber dos verlor28): bagegen verblieben ihr 
bie bei bem Abschluh bed Verlobnissed empfangenen ©e- 
fchenke, bie ©ponfalien, felbst wenn sie bie Scheibung ver- 
anlaht ober ohne hinreichenben ©runb verkunbigt haben 
follte. Wenn in bem vorubergehenben ©efetze Constan- 
tin'd^) im lehten Falle ber Verluft bed gefammten Ver- 
mogend angebroht wirb, fo ift bied eigentlich keine hier 
in Betrachtung kommenbe Verfugung. Dagegen wurbe burch 
eine Constistution von Honoriud unb Theobofiud 
im Iahre 421 verorbnet, bah bie Frau, wenn sie ohne 
©runb bie ©cheibung verkunbige, abolitis tlo/zaiiom'b^ 
F«/as spo/zstt /,67'ce/)e7'at) oUam dots privotur, wenn ed 
aud geringen Urfachen gefchehe, porditura dotem, tlo/eaiio- 
?zem Vz>o ̂e/A/z elat) im Falle bebeutenber ©unben bed 
Manned, dotis suao eom/?l)^ spo^salem ̂llo^e obimeai 
/az'gsiialem. Der bie ©cheibung verwnbigenbe M a n n foll 
im Falle bebeutenber ©runbe ot doto potiawr, et s«am 

spsteren Rechte bie Riickgabe nicht an ben Besteller statt fanb, wenn 
bieseS nicht bebungen worben , sonbern an bie Kinber ober Erben ber 
Frau, bies hebt bie Bebeutung bieser Stelle nicht auf. 

28) vi^n, tit. 6. 
29) o. 1. 0. Ik. 3, 16. Dies Gesetz ist schon burch Julian 

wieber aufgehoben. Die im Occibente im Iahr 452 («ov. v^ren.) 12. 
(Hugo 35. Hanel 34.) §. 11. Statt gefunbene Wiebereinfiihrung biirfte 
hier einer Erwahnung bebiirfen. 
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7'soi/)iai ia/'FiittteM) bei geringern, clomeiw/zem 
T'eci^iai et dotem relinquat, in bem Faffe bes Man- 
gels affer ©runbe ei tio/lttiw/iem ^>/)e^tiai ei tlt)iem^). 
Von etnem eigenthumlid)en Vermogen, bas ben Namen ante 
nuptias donatio fuhre, ist in ber ganzen ©teffe keine Rebe, 
fonbern nur von donationes, quas sponsa perceperat, von 
sponsalis lai-Fitus, von donatio, unb alles bies ohne nahere 
Bezeid)nung, als von Etwas, bas bekannt unb an sich beutlid) 
tst. Es kann fonad) hier auch an nichts Anberes gebad)t 
werben, als wte an Geschenke bes Vrautigams an bie Brant, 
welche mit Nucksicht aus bas abgeschlossene Verlobnig ge- 
mad)t worben sinb, bas sponsalium, bie arra. Dies mug 
unt fo mehr ber Fall fein, ba wir bis zu biefer Zeit 
eigentlid) nod) gar keine ©pur bavon baben, bag es wah- 
renb ber Ehe eine besonberes Vcrmogen gebe, bas ben 
Namen a. n. d. ffchrt. 

Afferbings verorbnen Theobofitts II. unb Val en- 
tint an III. im Iahre 449^), bag bie Frau, welche 
ohne hinreichenbe Grunbe bie ©cheibung verkunbigt, suam 
dotem et <m/<? m//)//ttF sio/^/w/ltM alnittat, im Faffe ge- 
nugenber ©runbe, tune earn et dotem recuperare et anis 
m//)/ittH tio/itti/c)/iem /?/o/'0 /z^b^/'^ unb bag ber Mann 
tm Faffe bes .jusli repudii, tarn dotem </?mm emie ̂if/)iittF 
i/o^tt/iMem nadere seu vindicare bered)tigt fein foffe, im 
Faffe bes in^'usti repudii aber, dotem redllideat et m?ie 
7m/)ii</^ lit)/zMt)/?em «mititti unb bestimmen, bag im Faffe 
ber Unfchulb ber Frau ben Kinbern donationem ante nup- 
tias a matre servari. Dagegen was unter biefer a. n. d. 
zu verstehen fei, baruber sinbet sich auch nicht bie entfern- 
teste Bemerkung unb fo konnen wir auch hier nur an bas 
sponsalium, bie arra, benken, in Rucksicht auf welche fchon 
fri'cher Aehnliches verorbnet war. ©inb biefe uberhaupt nur 
©chenkungen vor der Ehe? 

30) c. 2. C. Th. 3, 16, 
31) c. 8. C. 5. 17. 



v. Lohr, fiber bie propter nupUas donatio. 333 

In bem Falle, wo bie Ehe burch ben Tob ber 
Frau aufgelost wurbe, behielt ber Mann bie dos ad- 
vontitia immer, bie prolectitia freilich nur alsbann, wenn 
er sich bies bebttngen hatte, ober ber Besteller weggefallen 
war. Ebenso blieb bas sponsaiium ber Frau in bem Falle 
bes Tobes bes Mannes, unb es ist nur eine Folge 
hiervon, wenn ©ratian, Valentinian unb Theobosius im 
Iahre 382 verorbnen, bag bte zur zweiten Ehe uberschrei- 
tenbe Wittwe quiquid ex lacultatidus priorum maiitorum 
s/)0^a/io7'ttM /tt/'^ quiquid etiam nuptiarum solomnita to 
perceperint unb alle luora nupUalia ben Kinber nerster Ehe 
aufzuheben verbttnben sein solle32). 

Aud) biese ©rttnbsdtze werben unb zwar fur beibe 
Institute gleichmagig, gednbert. Zuerst wirb ber 
©runbsatz aufgestellt, bag ber uberlebenbe Vater bie gewon- 
nene dos, bie Mutter bte gewonnene a. n. d. ben Kinbern 
aus bieser Ehe aufzuheben verbunben sei. Wann bieser 
©runbsatz ausgesprochen worben sei, bies ist nicht bekannt. 
Es mug nach bem Iahre 439 geschchen sein, ba bie Nov. 
IK. I, welche nod) ben entgegenstehenben ©runbsatz vor- 
aussetzt, von biesem Iahre ist 33). Verorbnungen von Va- 
lentinian III. vom Iahre 452, Majorian vom Iahrc 458 
unb Sever vom Iahre 463 setzen aber schon eine solche 

32) o. 2. 0. IK. 3, 8. - c. 3. 0. 5, 9. Dies referiren Theo- 
dosius II. und Valentinian III. in nov. in. 7. (bei. Hugo und 
Hanel !4.) auf die folgende Weise: es sei verordnct worden, dasi die 
Witt We clonaiionem an^e ,m/iiicl« rescue »Iin8 certiz mo6ig n6 o«m 
6evolutl,g, den Kindern erfter Ehe aufhebe und erheben zugleich den 
friiher dew Wittwer circa 6otem resque niias certi8 nwclig »6 oum ox 
persona mulioris llevowtas gegebenen Rath zum Gesetz. 

33) Ich weitz recht gut, bast nach c 3. in k. 0. In. 3, 13. vom 
Iahre 422 schon eine solche Veranberung bet ber dos ad vontttia an< 
nnimmt: bies scheint jeboch mit Nov. 7. kaum zu vereinigcn. Nach 
bieser tritt bie Verpflichtung, bie vom Manne gewonnene dos unb die 
von ber Frau gewonnene p. n. d. aufzuheben, erst als Folge bcr zwei- 
ten Ehe em. Datz bieseS Gewinnen in Folge cines Ehevertrags statt 
gefunben habe, bavon finbet sich nicht bie entferntefte Spur. 
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Abanberung voraug. In ber ersten wirb bestimmt, bast 
auch in bem Falle einer unbeerbten Che bie 
Wittwe bag F^o/zsaiittm, ber Wittwer bie dos zur 
Halfte an b^ Eltern beg verstorbenen Gatten heraugzu- 
geben habe unb biese Vermogen nur algbann ganz behalte, 
wenn ber Verstorbene auch keine Ascenbenten hinterlaffen 34). 
Die beiben anbern Novellen setzen feft, batz ber Ueberlebenbe, 
auch wenn er nicht zur zweitenEhe schreite, an 
biesen luora nuptialia, wenn Kinber aug bieser Ehe vor- 
hanben find, nur ben Usugfruct haben, in Beziehung auf 
bag Eigenthum bagegen keine willkurlichen Verfugungen zum 
Vortheile Eineg ber Kinber solle treffen konnen^). Die 
Art, wie biese Verfugungen auggesprochen werben, ist hochst 
charakteristisch fur unser Institut. 

34) Itaque si vir sine liberis uxore superstite moriatur, spon- 
salium, quae mulier accepit, obeundis patri matrive medium resituat 

portionem, sibi residuam servatura. Si desiat personae quas loquimur, 
ipsi universa proviciant pro pudore percepta, quae non extantibus tarn 
can's religiosisque nominibus imminui non oportet. Similis erit de 
dote condUio, quam dari pracsentis oraculi decernit auctoritas, ut, si 
nullis interposiiis condilionibus, vivo fuerit attributa (quae lucrativa esse 

potestj iixoriae mortis event u patri matrive defunctae marihis acceptae do- 
Us mediam resiiluat quanlitalem. Pars vero foeminae tantum dare de- 
bebit, quantum sponsalibus maritus intulerit, ut dantis et accipientis 
sit aequa conditio, ne placita futuraque conjunctio uni lucrum, alteri 
faciat detrimentum. nov. valent. 12. ($et ^UQO 35, Ui $anbet 34J 
§. 8. 9. 

35) Mud sane latus divalis constitutions abolemus, quo videba- 
tur matribus fuisse permissum, ut ex quantitate sponsaliliae lar- 
gitalis in unuin filium, si vellent, portionem maximam conferendi 
habeant liberam facultatem: in quam no* filios aequa jubemus lance 
succedcre, siquidem rede ilia donatio inter bona paterna numerahituv, 
quam in tixorem maritus conlulit temporc nuptiarum. nov. majoriani. 8. 
(23ei $'xqo unb Mattel 6.) §♦ 8* 28enn man$e btefe ©tette auf bte 
(Btrafen ber $weiten (£$t Utftym, fo fc|>eittt bte^, ber befonberen Se* 
$ie$un(j auf bte a. n. d. weaen, fc^on an ft* unftottyaft unb wtrb 
noc^ me^r btm$ bie ©eftati^ung be^ ©e»eru^ wtebertegt SDicfcr 
facjt: Abrogatis capitibus injustae legis Majoriani illud tantum ex 
eadcm lege retinemus, quod vetcrum legum commcndat auctoritas, sci- 
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In ber Zeit zwtfchen 463 unb 467 must bie allge- 
meine Restitutionsverbinblichkeit ber dos unb a. n. d. aus- 
gefprochen worben fein. Die in bent letzten Iahre von Leo 
fiber Collation ber dos unb a. n. d. erlassene Constitution 3^) 
fetzt einen folchen Grunbfatz mit Nothwenbigkeit voraus, ber 
auch im folgenben Iahre in einer fiber bie Ehevertrage er-- 
lassenen Verorbnung mit burren Worten angegeben wirb. 
Nach biefem Gesetze foll ber Mann bie von einem Dritten 
bestellte dos auch in bem Falle bes Tobes ber Frau nur 
alsbann behalten, wenn er sich bt'es ausbrficklich bebungen 
hat unb felbst bieser Vertrag foll nur gelten, wenn auf ben 
Fall feines Tobes ber Wittwe ein gleicher Gewinn an ber 
a. n. d. zugesichert worben ist. Gait; bieselben Grttnbsatze 
werben untgekehrt in Niicksicht auf bie Anfprfiche ber Frau 
an bie a. n. d. aufgestellt 37). 

Auch bie Verorbnung von Zeno, bast bie dos ber 
Tochter, bie a. n. d. bent Sohne unb ihrem Pflichttheil an- 
gerechnet werben follen38), unb bast ber zur zweiten Ehe 
fiberfchreitenbe Wittwer bie a. n. d., bie Wittwe bie dos 
ihren Kinbern nicht aufzuheben verpstichtet feien, well biefe 
nicht als luorum nuptials betrachtet werden konnten 39), fetzen 
bie eingetretene Vorausfetzung mit Nothwenbigkeit voraus. 

Das nicht wohl zu bestreitenbe Nefultat ber bisherigcn 
Erorterttngen ist, bie arra, bie sponsalia, bie sponsalitia, 
bie donatio yuam sponsa porcepit, bie sponsalitia largitas 

licet ut post viri obilum aponsalia in usumfructum tantum mater 
habeat, et a flliis alienare noii possit, sive in alias nuptias venerit, 
sire non venerit: et ut omnibus ex eodem matrimonio flliis ex aequo 
communia in unum aut nlterum matri conferre non liceat. - Usum- 
fructmn suum, cui voluerint, largiantur, proprietatis commoda cunclis 
pariter filiis depulala non minuani. nov. sever. 1. 

36) c. 17. C. 6, 20. 
37) c. 9. C. 5, 14. 
38) c. 29. C. 3, 28. 
39) o. 18. 0. 5, 3. Sie betrachtet bie a. n. d. gerabe so als 

ein proprium bes Mannes, wie bie dos ber Frau. Nov. 20. o. 20. 
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waren ursprunglich nach Abschlug ber Ehe ein ber Fran 
geHorenbes Vermbgen, fiber bas sie ganz frei versi'tgen 
fonnte, unb bas niemalS an ben Mann znruckkehrte; etne 
Reihe von Verorbnungen jeboch, bie vom Iahre 368 bis 
468 erlassen worben sinb, haben bie Verdnberung bewirkt, 
bag bieses Vermogen immer mit Auflofttng ber Ehe an 
ben Mann zttruckkehrt, bie zwei Fdlle ausgenommen, in 
welchen auch bie dos bem Ehemanne verbleibt. Auchhaben 
sie bie Folge gehabt, bag man nach Abschlug ber Ehe biese 
sponsalia in etne gewtsse Beziehttng mit ber dos gesetzt unb 
etne Aehnlichfeit zwischen beiben Instituten gefunben hat^). 
Seit Theobosius II. werben sie nach Abschlug ber Ehe 
hdusig mit bem Namen a. n. d. belegt. 

Demungeachtet blieb noch immer eine groge Verschie- 
benheit zwischen bieser a. n. d. unb ber dos. Die a. n. d. 
war ein Geschenk an bie Frau, sie setzte baher noth- 
wenbig bie Bebingungen einer donatio voraus, einige Mil- 
berungen abgerechnet "), sie fonnte nicht wdhrenb ber Ehe 
bestellt werben unb selbst bas war eine Milberung, bag 
nach einer Verorbnung von Theobosius II. bie zur Voll- 
ziehung eines Geschenfs nothige Trabitton bei ber vorher 
verfprochenen a. n. d. noch nach Abschlug ber Ehe vorge- 
nommen werben fonnte"). 

Durch bie Verorbnung bes Justinian, bag auch 
wdhrenb ber Ehe bie Bestellung, Vermehrung unb Vermin- 
berung einer a. n. d. solle statt finben fonnen, wenn ein 
Gleiches mit ber dos geschehe"), ist wohl nichts Wesent- 
liches in ber Sache verdnbert, ba von jeher wechselfeitige 

40) Nicht allein, datz beide eine giiltige Ehe voraussehen , beide 
im Falle der Trennung der Ehe nach denselben Grundsatzen beurtheilt 
werden, beide im Falle eineS EhevertragS in Wechselwirkung stehen, 
beide conferirt und in den Pflichtheil eingerechnet werden , sondern es 
werden auch beide in Gesetzen von Theodofius II. und Majorian als 
Gegensiihe betrachtet. 

4N o. 3, 7, 8. 6. Ik. 3, 5. in Hanel's Ausgabe. 
42) c. 8. (13.) C. Th. 3, 5. 
43) c. 19. C. 5, 3. 
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©eschenke unter ben Cpegatten gestattet waren, bei benen 
keiner berselben bereichert wurbe; attch sie weiht jebod) auf 
bte nape Verbinbung beiber 3nstitute pin. Wesentliche Vcr- 
duberung ist bagegen eingetreten burch bie Verorbnung 3 u - 

stinian's, in weld)er gestattet wirb, attch wdprenb bcr 
Ehe etne a n. d. zu bestellen, insosern sie nur bie ©roj^e 
ber vorperbestellten dos uid)t uberstcigt, wenn ber Mann 
two ipsum signillcaveiit, quod non simpilcem laciat do- 
nationem, sed propter dotem jam conscriplam et ipse ad 
donationem venerit. Diese Schenkltngen quasi anliplierna 
Iiaeo possunt intelligi, et non simplex donatio. Auch bte 
dos fei von ben 3uristen zu ben Schenkungen gezdplt wor- 
bett, si i^itur ei /lc)))iM6 ei n/boiaMK /?i/tii ck'^itti a 
clo/e a/lie ntt/ii/as llowttiio^ quare non etiam ea slmlli 
modo et matrimonio contracto daditur44)? Durch bt'efe 
Verorbnung, in welcher 3 u ft i n i a n auch ben Namen bes 
3nstitutes dnbert, wirb bie p. n. d. in allen wefentlichcn 
Beziepungen ber dos gleichgestellt unb so kommt es benn 
aud), bah in einer grotzen An;apl ncuer Verorbnungen fur 

' 

beibe 3nstitute ganz bieselbeu ©rundsdtze aufgestellt werdcn. 
Es ist meine Abstcht nid)t, bie Uebereinstimmung beibcr, 
wie sie tpeils burch dltere ©csetze, tpcils burd) Constitu- 
tional 3 u st i n i a n ' s sich gebildet pat, pier udper nachzu- 
weisen, ba ich in bieser Beziepung auf meine frupere Dar- 
stellung zuruckweisen kann 4^). Nltr barauf will ich attf- 
merksam machen, bast et'ne fold)e ©leid)stellttng auch noth- 
wenbig auf ©leichpeit bes Zweckes piuweiht ^). Dies um 
fo mepr, ba wir in 3ustinian's Zeiten bie p. n. d. 
ganz gegen ben fruper bestanbenen Zustanb ber Dinge, ge- 
wopnlich in ben Hdnben bes Mannes, bes Hauptes ber 
Familie, sinben. 

Ungeachtet ber fo eben angegebenen ©letchfetzung blieb 
bie p. n. d. ein ©eschenk uub konnte baper nur burch datio 

44) o. 20. 0. 5, 3. 
45) Archly. Bd. 16. S. 4-50. 
46) S.A.N0V.VALBNT.12. Qfttt 34.) NOV. MAJOR. Qft, 35. 49.) NOV. 97. 
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constituirt werben, nicht auch burch pollicitatio unb pro- 
missio wie bie dos. Dies anberte sich burch bie Verorb- 
nung Justinian's, burch welche auch bem ©chenkungs- 
versprechen Gultigkeit unb Klagbarkeit zugefprochen wurbe"). 
©eit biefer Zeit wirb hdusig von conscribere p. n. d. ge- 
rebet. Dieses conscribere ist analog ber dotis promissio 
unb es ist gewig unrichtig, wenn man behauptet, bag bet 
ber Bestellung einer p. n. d. burch einen extraneus biefer 
genothigt gewefen set, bem Manne bie Gegenstdnbe zu ge- 
ben, bamit bieser bas Versprechen ausftelle. Allerbings 
konnte auf biefem Wege verfahren b. t. bem Manne bie 
©ache gefchenkt unb von biefem bie constitute vorgenommen 
werben, gerabe wie man auch einer Frau zum Zwecke, bag 
sie eine dos bestelle, ein Gefchenk machen kann. Nur bies 
folgt aus Nov. 119. c. 1. Dag faibe Wege sowohl bei 
ber dos, wie bei ber p. n. d. auch schon fruher vorge- 
kommen seien, bies wirb in ber c. 17. 0. 6, 20. aus- 
britcklich angegeben. Dieses conscribere ante nuptias do- 
nationem ist ubrigens eine wahre Constitution berselben, 
gerabe wie bie pollicitatio unb promissio bei ber dos, er- 
zeugt aber vor ber solutio nicht Eigenthum, sonbern wie 
biese eine Forberung. Nur burch datio werben in beiben 
Fallen sogleich bas Eigenthum unb bingliche Nechte begrllnbet. 

Dag bie propter nuptias donatio von Justinian zu 
einem eigenen Rechtsgeschdfte , von ben ©chenkungen ver- 
schieben, gemacht worben ift4^), unb bag er, nach Majo- 
r tan's Vorgang^), verorbnet hat, bag dos unb p. n.d. 
nochwenbig von gleicher Grbge sein mussen^). Dies be- 
bars wohl hier keiner befonberen Erwdhnung. 

47) c. 35. C. 8, 54. 
48) nov. 119. 
49) Hoc necessario putavimus praecavendum, ut marem foemi- 

namque jungendos copula nuptiali par conditio utrumque constringat, 
id est, ut nunquam minorem, quam exigit futura uxor sponsalitiam 
largitatem, dotis titulo se noverit collaturam. nov. major. 8. (6.) §. 9. 

50) nov. 97. pr. C. 1. 
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Nachbem ber voranftehenbe Aufsatz schon an bte Re- 
baction abgegeben war, kommt mir ein Aufsatz itber ben- 
selben ©egenstanb von van Hall zur Hanb^). In bie- 
sem wirb vorerst ber Inhalt einer Reihe von Constitu- 
tions uber bie arra unb uber bte a. n. d. angegeben. 
Hierauf werben bie Ansichten Burcharbi's, Warn- 
k o n i g ' s unb bie metnige reserirt unb ber letzten im All- 
gemeinen beigestimmt. Dabei wirb bemerkt, ich habe nicht 
genugsam hervorgehoben, bag bie dos unb p. n. A zusam- 
men im neuesten Rechte eine ehegesellschaftliche Casse bilbe- 
ten, bie unter ber Verwaltung bes Mannes sich befinbe. 
Auch wirb barauf aufmerksam gemacht: 

1) bag bie p. n. A, ba sie von bem Manne her- 
komme, nothwenbig als ein ©eschenk an bie Frau mug be- 
trachtet werben, selbst wenn sie von einem Dritten aus 
Rucksicht auf ben Mann gemacht werbe, 

2) bag ba bieses ©eschent mit Rucksicht auf bie Ehe 
gegeben werbe, es sich nothweubig in ben Hdnben bes Mannes 
besinbe unb ber Frau wdhrenb ber Ehe leine Ausitbung 
ihres Eigenthums-Rechtes zustehe, ber Fall ber Verannung 
bes Mannes abgerechnet, in welchem ihr bie gesammte ehe- 
gefellschaftliche Casse zur Verwaltung ubergeben werbe, 

3) bag bie ber Frau nach Austosung ber Ehe an ber 
p. n. d. zustehenben Rechte burch bie Art ber Aufissung, 
burch Ehevertrdge unb burch Vorhanbensein von Kinbern 
bestimmt wurben, 

4) bag bie so gestaltete p. n. A erst im spdtern orien- 
talischen Kaiserreiche gefunben werbe. Durch Coenstenz von 
dos unb p. n. A werbe ubrigens schon eine Art von Gii- 
tergemeinschaft begrunbet. 

Ich erlaube mir biese Ansichten nachtrdglich bem vor- 
anstehenben Aufsatze hinzuzufugen. 

1) Deu Tex in van Hall Nederlandsche Jaarboeken. Dal. 5. No. 4. 
®. 561- 587^ 
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